
17. Februar.

IL Aus der chirurgischen Abtheilung des städtischen
Krankenhauses am Urban in Berlin.

Ein Fall von Exstirpation des persistirenden
Ductus omphalo-mesentericus.1)

V011 Dr. W. hörte.
Der Dottergang, welcher in den ersten Monaten des fötalen

Lebens den Darm mit der Dotterbiase in offene Verbindung bringt,
obliterirt bekanntlich in den späteren Fötalmonaten, und bei der
Geburt des Kindes befinden sich in der Nabelnarbe und im Nabel-
strang nur noch ganz geringe Reste dieses Gebildes als solide
Strange, in denen hier und da auch noch Reste von Epithelzellen
liegen.

Deschin giebt an, dass bei 1.80/o der daraufhin untersuchten
Kinderleichen R,este des Dottergariges gefunden werden. Wenn der
Dottergang sich nicht zurückbildet, so resultiren daraus H e m m u n g s -
missbildungen, die in manchen Beziehungen schwere Missstinde
ifir den Betroffenen haben. Diese Hemmungsmissbildung kann drei
Grade einnehmen. Der eine Grad, und vielleicht der häufigste, ist
derjenige, dass der Ursprung des Dotterganges aus dem unteren
Theil des Ileum als das bekannte Diverticulum Meckelii er-
halten bleibt. Das Diverticulum Meekelii stellt eine Ausstülpung
des Darms dar, die aus allen drei Darmhäuten besteht und meistens
etwa 40-50 cm oberhalb der Ileocöcaiklappe liegt. In der Regel
entspringt es am freien Rande des Darms, seltener von der Seiten-
wand, in Ausnahmefüllen kann es intramesenterial liegen (Roth).
Sein Vorhandensein ist bei uneröffneter Bauchhöhle nicht zu dia-
gnosticiren, jedoch kann dasselbe gelegentlich zu recht schweren
Erkrankungen Anlass geben. Einmal kommt es vor, dass Fremd-
körper sich darin fangen und die Wand perforiren. Vor einigen
Jahren zeigte ich in dieser Gesellschaft einen Fall von Perforation
dieses Divertikel durch massenhaft hineingerathene Kirschkerne.
Sodann kann der Darmanhang sich mit Därmen derart verschlingen,
class Darmabschnürung entsteht (Troves, Leichtenstern); dies
ereignet sich besonders bei Divertikein mit ampullenförmigem Ende.
Sodann ist es möglich, dass die Spitze des Divertikels an einer
Stelle adMirent wird, am Mesenterium oder an benachbarten Darm-
schlingen. Zuweilen zieht von der Spitze des Divertikels ein solider
Strang, Ligamentum terminale, als Rest der obliterirten Vasa
omphalo-mesenterica zum Nabel. Unter solche Stränge können dann
andere Darmschlingen gerathen und sich einklemmen, so dass eine
Darmabschnürung entsteht. Ich habe vor einigen Jahren hier einmal
vier derartige Präparate zeigen können.

Der zweite Grad der Hemmungsmissbildung ist der-
jenige, dass der periphere Theil des Dottergangepithels erhalten
bleibt, d. h. dass im Nabel Epithelreste liegen bleiben, welche zu
Geschwulstbildungen, den sogenannten Nab e lter atomen (Roth,
Roser u. a.) führen; dieselben sind mit einer Schleimhaut aus-
gekleidet, welche ganz der Darmschleimhaut gleicht. Eine Com-
munication mit dem Darm besteht in diesen Fällen nicht, jedoch
deutet zuweilen ein vom Nabel zum unteren Dünndarm führender
Strang oder eine Adhäsion des Darms am Nabel den früheren
Zusammenhang an (y. Gernet).

In dem dritten Grade bleibt der ganze Fortsatz offen, und
es besteht also eine offene Communication zwischen dem unteren
Thou des Ileums und dem Nabel. Dieser Zustand wird in der
Regel bald nach der Geburt bemerkt. Nach dem Abfallen der
Nabelschnur bleibt zunächst eine nässende Stelle, ein als Granu-
lationsknopf gedeuteter kleiner, rother Tumor im Nabel zurück,
welcher allmählich wächst. Gelegentlich wird dann auch gesehen,
dass beim Pressen oder bei Darmkatarrh etwas Darminhalt aus
dem Tumor herauskommt. Schliesslich führt der Arzt eine Sonde
ein und erkennt dann, dass ein Fistelgang in den Darm hineinführt.
Dieser Zustand, die Persistenz des Ductus omphalo-mesen-
tericus, ist nun, abgesehen von der Unannehmlichkeit des nässen-
den, auch wohl Darminhalt austreten lassenden Tumors noch mit
Gefahren ganz besonderer Art verbunden, die eine operative
Behandlung desselben als zweckmässig erscheinen lassen. Die
Hauptgefahr, die dabei besteht, resultirt aus dem Darmprolaps.
Zunächst besteht der schon geschilderte knopfförmige, mit rother
Schleimhaut bekleidete Tumor, der aus der Nabelnarbe vorragt
und Schleim, sowie dann und wann Darminhalt austreten lässt.
Beim Schreien und Pressen des Kindes wird nun die Nabelnarbe
etwas erweitert, und durch den erhöhten Innendruck in der Bauch-
höhle wird der Darmfortsatz hervorgestülpt, evertirt, so dass eine
längliche, wurstartige Geschwulst aus dem Nabel heraustritt, welche
mit Schleimhaut überzogen ist und welche sich nachher, wenn der

1) Vortrag, gehalten in der freien Vereinigung der Chirurgen Berlins
am 13. December 1897.
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Bauch schlaff wird, wieder zurückbegiebt. Man hat früher geglaubt,
dass dabei die Schleimhaut allein vorgestülpt werde, und hat
daraufhin einige Eingriffe unternommen, die zu ganz schweren
Uebelständen geführt haben. Es stülpt sich nämlich nicht die
Sehleimhaut allein aus, sondern alle drei Schichten, aus denen
der abnorme Darmfortsatz besteht, nehmen an dieser Umkrempelung
Theil. Der Vorfall besteht also aussen aus Schleimhaut, in der
Mitte aus Muscularis, innen aus der Peritonealbekleidung, welche
den persistirenden Dottergang umhüllt. Würde man den Prolaps
einfach an der Basis abschneiden (was ausgeführt ist), dann würde
man die freie Bauchhöhle öffnen. Beim weiteren Wachsen des
Vorfalls wird der Darm, an welchen sich der Fortsatz ansetzt,
immer mehr gegen die Nabeinarbe herangezogen, und wenn der
Vorfall einen noch höheren Grad erreicht, so kann der Darm, an
welchem das Divertikel sich inserirt, völlig in den Nabel hinein-
gezogen sein. Dieser Grad des Prolapses ist dann also mit Darm-
verschluss und allen seinen Folgen verbunden. Der Leib treibt
auf, wird sehr gespannt; es tritt stürmisches Erbrechen auf, die
Stuhientleerungen stocken gänzlich. Die Kinder gehen in der
Regel oder vielmehr, soweit bis jetzt bekannt, ausnahmslos daran
zugrunde. Natürlich ist ein Eingriff bei bestehendem Darmverschluss,
mit geblähten Darmschlingen, ein sehr schwieriges und gefährliches
Unternehmen. Derartige Kinder sind meist von Hause aus dürftig
entwickelt; stellt sich Darmverschluss ein, so kommen sie durch
Mangel an Nahrung und häufiges Erbrechen schnell ausserordentlich
herunter und können die Operation nicht mehr überstehen.

Es hat zuerst Barth auf die anatomischen Verhältnisse bei
derartigem Darmprolaps durch den offen gebliebenen Dottergarig
aufmerksam gemacht, und er hat in einer sehr hübschen Arbeit in
der Deutschen Zeitschrift für Chirurgie Bd. 26, 5. 193, diese Zu-
stände vollkommen klargelegt. Der Prolaps kann weiter fort-
schreiten. Es dringt immer mehr Darm gegen die Nabelnarbe
heran, und schliesslich liegt ein ganz eigenthümlich wurstförmiger,
vielgestaltiger Tumor auf den Bauchdecken, der yon rother Schleim-
haut bekleidet ist. Barth selbst hatte mit einem derartigen Falle
zu thun, und dabei stellte sich nun etwas Neues heraus. Es fällt
nämlich nicht nur Darm durch Vorstülpung, durch Umkrempelung
des Ductus omphalo-mesentericus vor, sondern in den Raum,
welcher zwischen der Serosa des Ductus und der Serosa der Bauch-
wand in der Nabelöffnung entsteht, können sich Darmschlingen
einschieben und einklemmen, gerade so, wie in einer Hernie. In
dem Falle, den Barth zu sehen bekam, war dies geschehen, und
bei Repositionsversuchen - nicht er war der Operateur, sondern
der verstorbene College Schmid (Stettin) riss die den Vorfall
bekleidende Wand des Dottergangs dicht am Nabelansatz ein, und
es kam ein grosser Darmprolaps zustande. Es kostete die grösste
Mühe, den Darm wieder zurückzubringen.

Ausser diesen Gefahren des Darmvorfalls und der Ein-
kiemmung, an denen bisher alle Kinder, die daran erkrankt sind,
soweit die Litteratur darüber Aufschluss giebt, gestorben sind,
droht noch von einer andern Seite her Gefahr, nämlich von dem
Strange, der durch die freie Bauchhöhle geht und der immer
einmal zu Abschnürungen führen kann, wie zahlreiche Erfahrungen
lehren.

Alle diese Umstände lassen es als sehr wünschenswerth er-
scheinen, diese Affection zu behandeln, solange es zu erheblichem
Vorfall oder Einklemmung noch nicht gekommen ist. Man hat
früher die verschiedensten Methoden zur Heilung des offen ge-
bliebenen Dottergangs versucht. Entsprechend dem damaligen
Stande der Chirurgie ist man natürlich möglichst vorsichtig vnr-
gegangen, da die Eröffnung der freien Bauchhöhle zu gefährlich
war. Man hat vor allem Aetzmittel in der verschiedensten
Form, chemische und thermische, angewendet, um den Vorfall
zur Vernarbung zu bringen. Es steht jedoch nicht fest, dass da-
durch sichere Heilung erreicht worden ist. Es existirt eine genaue
Beschreibung eines solchen Falles von Sauer in München. Bei
diesem wurde von dem zuerst behandelnden Arzte durch wieder-
holtes Eingehen mit dem Thermokauter ein Verschluss der Oeffnung
zustande gebracht. Der Herr College hat solange gebrannt, bis an
der äusseren Mündung der Fistel eine Narhe entstand. Nun war
aber natürlich der mit Schleimhaut ausgekleidete lange Gang nicht
verödet, und die Nabelnarbe war auch nicht verschlossen. Infolge
dessen bekam das Kind, obwohl an der äusseren Mündung des Ganges
eine verschliessende Narbe war, doch einen Prolaps. Die Narbe
wurde gedehnt, klaffte schliesslich, und es musste das Kind des
Prolapses wegen operirt werden. Es ist infolge der Operation ge-
storben.

Dann sind Abbindungen vorgenommen, so von Hellweg
und Barth (Fall aus Danzig). Wie erwähnt, besteht der Prolaps
niemals aus Schleimhaut allein, sondern aus allen drei Schichten
eines umgestülpten Darms - Schleimhaut, Muscularis, Serosa.
Ausserdem ist das Peritoneum parietale in der Umgebung des
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Nabels trichterförmig mit vorgezogen. Wenn man einen Vorfall
mittleren Grades, bei dem der Dünndarm noch nicht bis in den
Nabel gezogen ist, abbindet, so ist, wenn das fest genug geschieht,
anzunehmen, dass die beiden serösen Flächen fest aufeinanderliegen,
und wenn der Operateur Glück hat, rutscht nach der Abtragung
beziehungsweise nach dem nekrotischen Abfallen des Vorfalls der
Stumpf des Ductus omphalo-mesentericus nicht zurück (wie das in
dem Falle von Heliweg geschah), sondern bleibt in der Ligatur,
und die serösen Flächen verwachsen. Immerhin wird der Darm
am Nabel fixirt bleiben; der Strang bleibt bestehen. Das Abbinden
schafft also keinen idealen Zustand, es ist wegen der Möglichkeit
des Abgleitens oder zu frühen Durehschneidens der Ligatur nicht
ohne Gefahr, und es ist nur in den Fällen anwendbar, wo der Darm
noch nicht bis in den Nabeiring hineingezogen ist - denn sonst
würde der umschnürende Faden Darmverschluss herbeiführen.

So war es entschieden das einzig Richtige und der neueren
Chirurgie allein Entsprechende, was B arth vorschlug, was übrigens
auch schon in vorantiseptischer Zeit versucht worden ist, nämlich
den ganzen abnormen Darmanhang sammt der Mündung am Nabel
zu excidiren. Diese Methode besteht darin, den Nabel zu um-
schneiden, die Bauchhöhle zu eröffnen, dadurch den persistirenden
Dottergang freizulegen, an seiner Insertion am Dünndarm abzu-
binden, darüber abzutragen und den Stumpf durch Uebernähung
zu sichern.

Diese Methode habe ich in einem Falle mit günstigem Erfolge
angewendet und kann Ihnen das Präparat hier demonstriren.

Ich bekam im November 1897 einen 514jährigen Knaben zur Behand-
lung, welcher gleich nach der Geburt die Erscheinungen des offen ge-
bliehenen Dotterganges zeigte. Der Prolaps war ein mässiger. Wenn
das Kind stark schrie, so kam allerdings eine Geschwulst heraus, welche
die Länge eines Fingers überstieg und ein ganz eigenthümliches penis-
artiges Gebilde darstellte, welches aus dem Nabel des Kindes über die
Bauchwand herausragte und dessen Reposition schon verschiedentlich sehr
grosse Schwierigkeiten gemacht hatte. Im gewöhnlichen Zustande war
eine rothe Geschwulst von der Grösse einer Fingerkuppe am Nabel zu
sehen. Das Kind hatte viel an Darmkatarrhen gelitten und hatte Schwierig-
keiten in Bezug auf die Ernährung geboten. Das ist eine Angabe, die
bei derartigen Fallen häufig wiederkehrt. Es scheint, dass die offene
Communication des Darins mit der Aussenwelt ohne Sphincterverschluss
zu katarrhalischen Zustönden disponirt. Aus allen diesen Gründen rieth
ich, da das Kind gerade jetzt in leidlichem Ernährungszustande war, zur
operativen Entfernung. Am 10. November 1897 nahm ich dieselbe in der
Weise vor, dass ich die Oeffnung des Prolapses zunächst über Jodoform-
gaze zuband, dann den Nabel links umsehnitt und unterhalb des Nabels
die Bauchhohle eröfinete. Ich kam dabei auf eine Darmschlinge, die ziem-
lich nahe dem Nabel anlag. Ich konnte mich davon überzeugen, wie der
Fortsatz, von einer Dünndarmschlinge ausgehend, umgestülpt war und
dabei das Peritoneum derart beutelformig mit sich genommen hatte, dass
man mit einer Sonde in einen rings bis zum Gipfel des Prolapses reichenden,
von Serosa ausgekleideten Hohlraum eindringen konnte. Der Ansatz des
Dotterganges war in diesem Falle nicht, wie meist, an der Convexität
der Darmschlinge, sondern er sass hart am Mesenterialrande; diese
Art des Ansatzes ist auch schon früher beobachtet worden, wenn auch
nicht gerade häufig. Roth hat sogar gesehen, dass der Ductus intra-
mesenterial zwischen den beiden Platten des Mesenteriums lag. Ich
habe dann den Ductus am Ansatz an den Darm abgebunden, die Schleim-
haut mit dem Thermocauter verschorft und nachher den Stumpf durch
Serosanähte übernäht.. in derselben Weise, wie wir ja häufig den zu
exstirpirenden Wurmfortsatz behandeln. Nachdem der Darm in dieser Weise
versorgt war, habe ich den Ductus omphalo-mesenterious rings aus deni
Nabel excidirt und dann die den Nabel um 1 cm nach oben, um circa
3 cm nach unten überragende Bauchwunde durch versenkte Catgut- und
oberflächliche Seidennähte verschlossen. Dic Heilung erfolgte ohne jeden
Zwischenfall. Nach 14 Tagen konnte das Kind mit einer elastischen
Bauchbinde entlassen werden. Ich konnte das etwas zarte Kind nicht
zur Vorstellung hercitiren - es ist an demselben ja auch nichts zu
sehen, als eine geheilte Bauchwunde. An dem Präparat, welches in der
Conservirungsfltîssigkeit etwas geschrumpft ist, erkennt man den vor-
gestülpten Theil und unten den hohlen Fortsatz, welcher in den Darm
hineinführte. Man kann mit der Sonde durchdringen und, was von be-
sonderer Wichtigkeit ist, man kann an allen Stellen rings herum um den
Ductus omphalo-mesentericus mit einer Sonde in den Prolaps hinein-
kommen.

Also der Fall beweist: einfach abschneiden darf man einen
derartigen Vorfall nicht, weil man dabei die freie Bauchliöhle er-
öffnet und ein Loch im Darme macht. Auch dieses ist geschehen,
und der einzige Fall, der, angeblich mit Prolaps behaftet, ilureli-
gekommen ist und der von Dr. Löwenstein aus Trier beschrieben
ist, entstand so, dass ein College in der Sprechstunbe den lästigen
Fortsatz mit dem Messer glattweg abschnitt. Das Kind schrie
natürlich beträchtlich, es kam eine starke Blutung, und eine
grosse Menge von Darmschhingen fiel alsbald durch diese Oeffnung

vor. Zum Glück, muss man sagen , prolabirte diejenige Darm-
schlinge, welche durch die Abtragung des Fortsatzes eröffnet war,
ebenfalls nach aussen, so dass wenigstens kein Darminhalt in die
Bauchhöhle kam, und der hinzugerufene Dr. Löwenstein hatte
das Verdienst , die Därme schnell genug zurflekzubekommen und
durch Darinnähte das entstandene Loch zu schliessen, so dass das
Kind gerettet wurde.

IndenArbeitenvonBarth,Löwenstein, Sauer (Hertzog)
Stierlin und Kern sind im ganzen 27 Fälle von persistirendem
Ductus omphalo-mesentericus zusammengestellt, von welchen 19
starben, 7 geheilt wurden, während in einem Falle (aus der älteren
Litteratur) der Ausgang unbestimmt ist.

Die Persistenz des Ductus omphalo-mesentericus be-
dingt also, abgesehen von den beständigen TJnbequemlichkeiten,
welchen die Kinder ausgesetzt sind, sehr ernsthafte Gefahren für
das Leben. Je mehr die Umstülpung zunimmt, desto näher rückt
die Gefahr des Darmvorfalles mit Einklemmung und desto
schlechter wird die Prognose. Es liegt darum sehr nahe, diese
Missbildung in demjenigen Stadium zu beseitigen, in welchem noch
keine bedrohlichen Erscheinungen aufgetreten sind, also bevor
stärkerer Frolaps sich ausgebildet hat. Der geschilderte Eingriff
ist nicht mit erheblichen Gefahren verbunden. Die Blutung ist
sehr gering, die Bauchhöhle kann alsbald nach dem Vorziehen des
intraperitonealen Fortsatzes des Ductus sammt der dazu gehörigen
Dünndarmschlinge durch Gaze abgeschlossen werden, so dass die
weitere Operation ausserhalb der Bauchhöhle verläuft. Für sehr
schwächliche, elende Kinder kann auch der geringe Eingriff zuviel
sein. Bei solchen wäre daher abzuwarten, ob es nicht durch ge-
eignete Pflege gelingt, den Kräftezustand zu heben, ehe man an
die Operation geht.

Es sind in letzter Zeit mehrere derart.ige Operationen mit-
getheilt; diejenigen von Broca, Kraske (Kern), Stierlin.
Gevaert, Karewski, sowie diejenige des Verfassers verliefen
günstig. In dem Falle von Hertzog (Sauer) trat der Tod in-
folge von Peritonitis ein, in dem von Diakonow (Deschin) starb
das Kind im Collaps.
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